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 Möglicher Standort der Europäischen Schule kristallisiert sich heraus 

 Ein für Volt zentrales Thema, die Bestimmung eines neuen Standortes für die 
 Europäische Schule, geht endlich voran 

 Die Fraktion Volt im Römer begrüßt es und zeigt sich optimistisch, dass nach einer 
 jahrelangen Hängepartie für die Europäischen Schule endlich eine realisierbare Option 
 genannt werden kann. Noch gibt es keine finalen Beschluss der Koalition, da noch letzte 
 Detailfragen zu klären sind. 

 „Für uns ist es ein zentrales Anliegen in der Koalition, sehr zügig und gemeinsam zu einer 
 Lösung für die Zukunft der Europäische Schule zu gelangen.“ so Britta Wollkopf, 
 bildungspolitische Sprecherin der Partei. “Die Europäische Schule und ihr integratives 
 pädagogisches Konzept stellen einen klaren Mehrwert für die Europastadt da. Es ist 
 erforderlich, diese Wertschätzung auch durch einen angemessenen Standort und vor 
 allem durch die Herstellung von Planungssicherheit zum Ausdruck zu bringen. 
 Insbesondere in diesen Krisenzeiten gilt es, die Funktionsfähigkeit der EZB mit den 
 überwiegend internationalen Mitarbeitenden nicht zu beeinträchtigen“, ergänzt Britta 
 Wollkopf. 

 Durch eine baldige Entscheidung würde aus Sicht der Fraktion die sehr angespannte Lage 
 im Bereich Schulbau für Frankfurt auch insgesamt entlastet werden. Die Kosten und 
 Planungen für die Europäische Schule werden vom Bund getragen und es kann überprüft 
 werden, ob der alte Standort in Praunheim weiterhin für Bildungszwecke genutzt werden 
 kann. 

 Die Errichtung am Festplatz wird von der Fraktion ausdrücklich unterstützt: “Der Festplatz 
 ist als Standort für die Europäische Schule aus unserer Sicht sehr gut geeignet: er ist 
 zentral gelegen und an den ÖPNV angebunden. Zudem ist die Fläche bereits versiegelt”, 
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 so die planungspolitische Sprecherin der Fraktion, Elisa Grote. “Für die Dippemess stellt 
 der Umzug eine Chance dar. Nicht nur, dass die Dippemess durch die Nähe zur Messe 
 wieder zu ihren Wurzeln zurückkehrt. Das neue Gelände bietet auch deutlich mehr Fläche, 
 einen weiteren Einzugsbereich und somit neue Möglichkeiten für die Schausteller*innen.” 

 Für weitere Informationen und Interviewanfragen wenden Sie sich gerne an: 

 Melanie Nöhles 
 Telefon 0157 – 36200327 
 melanie.noehles@volt-fraktion.frankfurt.de 


